
Projektbeschreibung 

 

Hunde sind treue Gefährte, die ihren Besitzern eine lange Zeit begleiten. Sie sind enge 

Freunde und Beschützer. Trotzdem kommt es immer wieder zu Problemen mit Hunden, was 

sehr oft auf den falschen Umgang mit dem Tier zurückzuführen ist. Durch die stark 

ansteigende Zahl an Hunden in Telfs, ist es unserer Marktgemeinde ein Anliegen, das 

gemeinsame Leben so positiv wie möglich zu gestalten. 

Durch eine adäquate Ausbildung und eine richtige und artgerechte Hundehaltung kann man 

vielen Problemen im Vorhinein aus dem Weg gehen. Daher hat sich die Marktgemeinde Telfs 

entschlossen, das „Telfer Hundezertifikat“ einzuführen. Es soll sichergestellt werden, dass 

Hunde von ihrem Besitzer verantwortungsvoll und artgerecht behandelt werden und somit 

grundsätzlich keine Gefahr für Menschen und Artgenossen darstellen.  

Der bereits im Landespolizeigesetz verankerte, verpflichtende „Sachkundenachweis“ trägt 

schon einen Teil dazu bei. Uns ist es aber wichtig, dass ein Praxiskurs mit jedem Hund 

durchgeführt wird um auf Situationen in der Öffentlichkeit, Begegnungen mit anderen Hunden 

oder Menschen, vorbereitet zu sein. Je mehr nämlich ein Hundehalter über seinen Hund weiß, 

desto eher kann er kritische Situationen erkennen und eventuell sogar vermeiden. 

Wird vom Hundebesitzer das „Telfer Hundezertifikat“ in der Gemeinde vorgewiesen wird für 

den Hund eine Reduktion der Hundesteuer von derzeit € 100,00 auf € 75,00 pro Jahr gewährt 

(Umsetzung geplant 2022). Für jeden einzelnen Hund ist ein eigenes „Telfer Hundezertifikat“ 

vorzuweisen um die Reduktion zu erhalten.  

Ein entsprechender Kurs sollte folgende Inhalte/Bedingungen haben: 

 Grundgehorsam 

 Wichtigste Kommandos 

 Training in Alltagssituationen (z.B. Hundebegegnungen, Begegnung mit Menschen, 

Jogger, Radfahrer, usw.) Diese Trainings sollten idealerweise auch außerhalb des 

Hundeplatzes stattfinden. 

 Theoretisches Basiswissen 

 10 Einheiten 

 Kurse werden durch einen erfahrenen, geschulten und tierschutzqualifizierten 

Hundetrainer geleitet 

 Eine Teilnahme am Kurs von mindestens 80 % muss bestätigt werden 

 

Damit die Telfer Hundebesitzer die Möglichkeit haben jedenfalls in Telfs das „Telfer 

Hundezertifikat“ erreichen zu können, wird eine Kooperation mit dem Schäferhundeverein 

abgeschlossen. Jeder gleichwertige Kurs kann auch als „Telfer Hundezertifikat“ gewertet 

werden. 

 

 

 



In Telfs wird es jedenfalls folgendes Angebot geben: 

 

 Die entsprechenden Kurse werden mindestens zweimal pro Jahr bzw. bei Bedarf auch 
öfter angeboten und abgehalten  

 Frühjahres/Sommerkurse (März-Juni)  

 Herbstkurse (September-November)  

 Kursdauer: 10-12 Wochen/ bestehend aus 10 Übungseinheiten  

 Dauer pro Übungseinheit: ca. 45 Minuten  

 Kosten eines Kurses: 150 Euro/Kurs (besteht aus 10 Übungseinheiten)  

 Kurstag: Sonntag (falls notwendig auch zusätzlicher Tag bzw. auch Abendkurse 
möglich)  

 Kurse werden in Kleingruppen durchgeführt - pro Kurs maximal 6 Hunde um auf 
individuelle u. spezifische Bedürfnisse der Teilnehmer gezielt eingehen zu können  

 die Kurse werden von erfahrenen, geschulten und tierschutzqualifizierten 
Hundetrainern geleitet  

 die Anmeldung zum Kurs direkt vor Ort am Anmelde/Einschreibetag 1-2 Tage vor dem 
1. Kurstag um entsprechende Einteilungen machen zu können  

 die Einteilung der Teilnehmer in entsprechende Gruppen erfolgt nach Alter, Größe, 
Erfahrungen der Hunde bzw. Hundeführer  

 der Kurs kann (freiwillig) mit einer praktischen Abschlussprüfung abgeschlossen 
werden   

 Am letzten Kurstag wird die erfolgreiche Teilnahme des Kurses durch ein 
entsprechendes Zertifikat („Telfer-Hundezertifikat“) bestätigt 

 Für ein solches Zertifikat müssen mindestens 80% des Kurses besucht werden 

 eine abschließende Prüfung ist für den Erhalt eines solchen Zertifikats nicht notwendig, 
kann aber absolviert werden 

 

Voraussetzungen: 

 Mindestalter des Hundes soll 6 Monate betragen. 

 Der Hund muss geimpft und gechippt sein. 

 Die Hundeabgabe für den Hund muss entrichtet sein. 

 Nachweis einer ausreichenden Hunde/Haftpflichtversicherung muss vorliegen. 

 

Die Anmeldung zum Kurs in Telfs erfolgt direkt vor Ort (Hundeabrichteplatz-Telfs). Am Tag der 

Anmeldung muss ein entsprechendes Formular mit allen relevanten Informationen vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben abgegeben werden. Die Bezahlung des Kursbeitrages hat 

bereits bei der Anmeldung zu erfolgen. Am Kurs können ausschließlich gesunde und 

registrierte Hunde teilnehmen. Besonders verhaltensauffällige Hunde werden nur nach 

Rücksprache mit der Kursleitung zugelassen (aus Rücksicht auf alle anderen Teilnehmer). 

Ebenso werden läufige Hündinnen, nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Kursleitung 

zugelassen. 

Eine aktuelle Liste mit allen tierschutzqualifizierten Hundetrainern Tirols findet man unter: 

 https://www.vetmeduni.ac.at/de/hundetrainer/tierschutzqualifizierte-hundetrainerinnen/  

https://www.vetmeduni.ac.at/de/hundetrainer/tierschutzqualifizierte-hundetrainerinnen/

